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Wen je sein SehieksaI dureh den SuezkanaI 
fiihrte, der wird sich dem unsagbar eigenartigen 
Reiz dieser kiinstliehen ~Ieeresstral~e nieht haben 
e~tziehen khnnen: zu Sehiff mitten dureh die 
wasserlose Wiiste! Unmittelbar am ~Bord des 
Sehiffes beginnt das Sandfeld, iiber das die halb- 
mondfhrmigen Bogendiinen wie die Sieheln des 
Todes zu sehleiehen seheinen. Es witl etwas be- 
deuten, yon dorther lnlt einem ~[eer modernen 
Ansmages den Krieg heranzutragen gegen alas alto 
Pllaraonenland. 7st doeh das riesige Niltal dutch 
Wiis±e in Ost und West, ja selbst ira S~den sehein- 
bar wie dnreh ~fauern gesehatzt. Die Geschleh±e 
lehrt, dal.~ die ~[auern nieht ganz uniibersteigbar sin& 

Freilieh darf man sleh bekanntlieh nieht 
die ganze Sahara und Arabien so vorstellen, 
wie das Land unmittelbar 5stIich des Suez- 
kanals, die Waste ira-Mtgemeinen nieht ~wie 
vinen einzigen sandigen Exerzierplatz nnge- 
heuerlieher Dimensionen. Weder die Ebene 
noch der Sand sind typiseh f ~ r  die Waste. 
Die Bedingungen der Wii, stenel liegen nicht im Bo- 
de~*. Sondern wie die Erde aueh besehaffen und 
wie mannigfaltig eln Gebiet aueh aufgebaut 
mad gestaltet sei, die Verhdung der Oberfl~che ist 
eine Erseheinungsform, die yon auBen her dureh 
klimatisehe Faktoren aufgepriigt wird. Ra.hes 
Gebirge, weite Plateaus, ausgedehnte Niederungen 
oder hiiglig zerrissenes Geliinde sind diesem thd- 
lichen iIauch in gleieher Weise ausgesetzt ~md 
tsts~chlieh in der Saharawiiste s~imtlieh ver- 
treten. Ja es sind nieht einmal die ssndigen Teile 
(Era, Area), in denen der Wasteneharakter die 
mensehen fM ndliehste, sehauerliehste Steigerung er- 
f~hrt, sondern die Steinregionen, die Felswfiste 
(tIammada). In den algerisehen Anteilen werden 
die ersteren geradezu als Weidegelh.nde aufgesueht 
and geseh~tzt, well der sandige Boden attein einige 
Feuehtigkeit unterirdiseh festzuhalten vermag nnd 
in den Talliiufen bier und da einigen sparliehen 
Pflanzen Lebensmhgliehkeit dadureh gewiihrt. 

So ist denn aneh die zuwei]en anzutreffende 
Vorstellung durehaus irrig, der W/istensand sei 
Meeressand, dutch Abflieflen der Gew~sser troeken 
gelegt und nnfruehtbar geblieben, Gewil3, ganz 
Nordafrika und Arabien war einst-von N[eeres- 
fluten iiberdeekt. Doeh seit der letzten Erhebung 
iiber den Neeresspiegel, die in den grbBten Teilen 
der Sahara urns Ende der Kreidezeit anzusetzen 
ist, in ;4gypten und der Sinaihalbinsel Sehritt 

far Schritt in der Terti~rzeit verfo]gt werden 
kann, haben jene L~nder g'laekliehere Tage ge- 
sehen: l%eiehe Waldnngen, reiehes Leben ent{alte- 
ten sieh auf dem emporgestiegenen ehemaligen 
~eeresboden. W~ihrend die nhrdliehen Kontinente 
yon den Gletsehermassen de} Eiszeit bedroht wur- 
den, gingen dort relehe Niedersehl~ge niecler und 
die damals entstandenen Kalktuffe enthalten Ab- 
driieke der BlOtter yon Laubbiiumen (z. B. Stein- 
eiehe) und sogar yon Sehilf in grot~er ZahI. Wenn 
diese Spuren jetzt in troekener, heifler Waste ge- 
funden, werden, so hat sieh die klimatiseh ungiin- 
stige Zone nut yore Siiden her polwiirts verlagert 
und einstmals bliihende Oefilde erstieken ]assen. 

Daf3 aueh der Nenseh der Vorzeit noeh groBe 
Gebiete bewohnen konnte, die heut garnieht oder 
nur fliiehtig auf der Durchreise beriihrt werden 
khnnen, beweisen reiehe Steinwaffen und -werk- 
zeuge, die in der libysehen Waste uud im siidliehen 
Algerien gefunden werden. Viele Anzeiehen deu- 
ten seheinbar darauf hin, daft noeh in historischer 
Zeit ein ~euehteres Klima geherrseht babe als 
heat. Indessen haben sorgsame Untersuehungen 
gleiehsam zum eigenen Erstaunen der Wissensehaft 
diese Annahme mehrfaeh ablehnen miissen. Die 
grot?artigen und zahlreiehen Reste r5mischer 
Bauten ha Tripolitanien und Tunis, unter denen 
Wasserleitungen keine geringe Rolle spielen, lassen 
ebenso wie vieIe der modernen franzhsisehen An- 
lagen nur erkennen, was eine zielbewutlte VerwaI- 
tung und eine starke reglerende I~Iand in Friedens- 
zeiten selbst aus diesem seheinbar ho~fnungslosen 
Lande zu maehen vermhgen, l~aub und Krieg 
haben hie anfgehgrt nnter den Bewohnern der 
Sahara, und die empfindliehste Stelle, den Gegner 
zu treffen, sind die Brunnenanlagen. Zersthrun- 
gen hubert in historiseher Zelt weir mehr vernichtet 
als ein mhrderlsehes Kllma, am heutigen Zustand 
des Wiiste~iinder hat des Mensch selbst daher 
lceinen geringen Anteil. Und doeh kann aueh 
heute noeh die Wiiste im ganzen keineswegs als 
unbewohnt gelten, ja sie khnnte stellenweise einer 
bedeutend stiirkeren Bevhlkerung zum Aufenthalt 
und zur Ern~hrung dienen, wenn alles vorhanclene 
Wasser methodiseh ausgeniitzt wiirde. Erstaunlieh 
sind d~ahingehende Angaben Zittels fiber die Oasen 
Dae'hel und Chargah im siidhstliehen Xgypten. Das 
Grundwasser tritt in diesen Depressionen unter 
artesischem Druek an die Oberfliiehe und zwar in 
durchaus nicht geringer 3/J[enge. Die 17 000 Men- 
sehen, die Zittel zur Zeit seines Besuehes 1883 an- 
traf. khnnten s~eh naeh seiner Ansicht verzehn- 
fachen und h~tten bei entsprechenden ]~[agnahmen 
doeh genug Wasser. In mlndestens der gleichen 
St[irke strhmten jene, iibrigens warmen Quellen, 
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zum Tell aber sehon vor 9000 Jahrell[ Weither 
aus regenreiehen Gebieten mull dieser Znstrom 
kommen. 

Wie ein tlelikt aus alter, besserer Zeit zieht der 
Nil als einziger oberirdiseher Strom quer dureh 
den m~iehtigen Wtistengt'~rte] und trennt mit sei- 
uen fruehtbaren, reiehbewiisserten Ansehwemmun- 
gen die iig'yptise]le Sahara in (tie westliehe ]ibysehe 
und die 5stliehe ,arabisehe" Waste. Sein Lauf 
entsprieht einem Profil dureh die gesamte 
nSrdlieh einfallende Sehiehtenreihe und das 
Profil IgI3t die erdgesehiehtliehen Gesehieke 
des Landes ablesen. Hoeh oben tar Siiden 
begleitet kristallines Grundgestein mit un- 
regelmiiBig bergigen Oberfl~ehenformen die 
weiten Talauen. Etwa 50 km oberhalb des Zu- 
sammen:flusses vom Blauen und Weigen Nil be- 
ginnen Sandsteine sieh darauf zu legen, die bis 
naeh Xgypten hinein anhalterl und vietfaeh die 
Ufer bilden. Wo ein Granitrtieken noehmals 
an die Oberflgehe tritt, maeht sieh ffir den Flng 
der Untersehied in der Gesteinsh~rte ge]tend: die 
weicheren Sandsteine sind sehneller fortger~umt 
a]s der harte kristalline Fels. So bilden sieh immer 
mehr die Unregelm~l~igkeiten des Fluggef~lles 
heraus, die als Sehnellen oder Katarakte seit 
alters her bekannt sin& Die Sandstelne sind in 
mesozoiseher Zeit (~[ittelalter der Erdgesehieh~.e) 
entstanden, nnd zwar /iberwiegend auf dem Fest- 
tande. Innerhdb Xgyptens gehen sie naeh oben 
bin in marine Sehiehten ganz atlmiih]ieh abet. 
Die reiehe versteinerte Tierfauna dieser Meere> 
ablagerungen liigt eine genaue Altersbes.timmung 
zu. Da ist es denn hSehst bemerkenswert, wie der 
Ubergang yon terrestrisehen his fluviatilen Ge- 
steinen in Absiitze eines Meeres im nSrdtiehen 
Agypten zur mittleren Kreidezeit, naeh Sfiden taln 
in immer jtingeren Perioden der t(relde erfolgt. 
~{it anderen Worten : das Vordringen des, I~'[eeres 
f~ber die n5rdliehen Regionen des alten afrikani- 
sehen Kontlnentes ist hier Sehritt fiir Schritt in 
seinem allm~h]iehen Ablaufe zu verfolgen. So 
lagern sleh denn ~useheln, Ammoniten, 
Schneeken, Seeigel usw. des Kreidemeeres in 
groBer Zaht fiber den Schiehten ab, die an{angs 
Landbewohner nnd Siil]wasser~ormen, dann Ver- 
treter brackiseher Gewfisser nnd Bewohner yon 
Flut~mfindnngen enthatten. Unter den Land- 
formen der mittteren Kreide sind Dinosaurier 
sehr bemerkenswert, deren Reste sieh in einigen 
Oasen des siidwestliehen Xgyptens gefunden haben. 
Nit  ihnen treten Zahnplatten yon Lungen~isehen, 
Schildkrgtenreste und andere Typen auf, die da- 
dureh noeh besonders wertvoll stud, dab unweit 
Timassinin in der algerisehen Sahara eine ganz 
entspreehende Tiervergese]]schaftung in gleich- 
altrigen Schichten auftritt. In dieser gewattlgen 
Entfernung {inden wir also die Zeugen gleieher 
geographischer Yerh~ltnlsse und ganz der gleiehen 
tiefgreffenden Ver;anderungen. Denn auch deft, 
wie in ganz Norda£rika, drang in der mittleren 
I(reide das Meer welt nach Siiden vor. Zur Zeit 

seiner grSgten Ausdetmung mug die Kiiste vom 
jetzigen Kamernn-~stuar an nordwfirts in ziemlieh 
gerader Riehtung sieh erstreckt haben, dann ost- 
wiirts abgebogen sein, um etwa C, ber das jetzige 
Hoehland yon Tibesti naeh Ober~gypten weiter zu 
verlaufen. Ziemlieh das gesamte heut yon Wiiste 
bedeekte Gebiet lag damals unter Wasserbedeekung 
und beherbergte ein unendlieh retches marine~ 
Tierleben. Abet noeh weiter naeh Osten zog die 
Kiiste: niehts deutete noeh die Umgrenzung des 
sp~teren Roten ~[eeres oder Persisehen Golfes an. 
Quer dutch Arabien fort bis naeh Persien und In- 
dien und stidw~rts iiber Ost-Abessynien n~eh Ost- 
afrika war offene a~[eeresverbindung, die regen Aus- 
tauseh und Wanderungen der Faunen erlaubte. 
Das Nittelmeer unserer Tage ist ja nur ein schwa- 
chef Abglanz eines A{eeresgiirtels, der unendlich 
lunge geologisehe Zeiten hindureh die ostwest ge- 
riehtete Zone unserer Hoehgebirge vom Atlas und 
den Alpen bis zmn Himalaya and nach Ostasien 
erffillte: Weml nnserem Handet and Verkehr erst 
kunstvoll und mfihsam die Pforten des Suez- und 
Panamakanals gebroehen werden mugten, so sind 
geologiseh reeht jugendliehe Verinderungen der 
Erdoberflfiehe sehuld daran. Doeh der Beglnn 
dieser Umw~lzungen geht bis an den Absehlug der 
Kreidezeit zuraek. 

Im Distrikte yon Saf~ga und anderw~rts an 
tier iigyptisehen gfiste des Roten Neeres werden 
]?hosphatlager abgebaut. Diese Lager sind den 
Sehieh~en der oberen Kreide eingelagert (w~hrend 
solche in Tunis etwas jfingerer Entstehung sind 
und schon dem Attterti~r angehSren). Einen gro- 
gen Beitrag zu diesen organisehen 3iaterialanhiiu- 
fungen diirften die riesigen Fisehschwiirme jenes 
~'[eeres gelieferi haben. In  :~[gypten sind es meist 
die Ziihne yon Hai~isehen, die sieh in gewaltiger 
Zahl, doeh s~ets zusammenhanglos ~inden Iassen. 
[m Libanon abet sind versehiedenttieh F isehsehiefer 
en~wiekelt. Die vollen unzerstbrten Abdriieke yon 
Fisehen aller Art ]egen uns dort zu Tausenden 
Zeugnis ab yon dem Reiehtum jener Gew~sser. 
Zur Phosphatbildung diirfte es indes nieht im 
ganz offenen 5feeresraume gekommen seth, son- 
dern in stilleren, abgesehlosseneren Beckenteilen. 
Denn eine Hebungsperi0de begann bereits wieder 
elnzusetzen. Sie liefl das ~geer aus den weitaus 
grSflten Teilen des zuvor eroberten nordafrlkani- 
sehen Landes wieder zurfiektreten. Die Stein- 
wiisten des inneren Tripolis sind Plateaus, deren 
Oberflgehe yon den Abs~itzen des Kreidemeeres ge- 
bildet wird, also den gehobenen und nun wieder 
zertalten 5[eeresboden jener Zeit darstellt. Aus 
harten Katken wittern die Versteinerungen in 
riesiger Zahl heraus. So liegen insbeso~dere 
Austernsehalen und Ammoniten I) jener Zeit 
reeht h~tuflg in der heutigen Wfiste! Ab- 
Iagerungen des Terriers fehlen in dieser 
gammada bereits vSllig. Sie /inden sieh 
aber in den n5rdlieheren Tei]en der algerisehen 

1) Der Name h~tngt mit der Ammons-Oase der 
libyschen Wiiste zusammen. 
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Wiist6 und setzen in tier Cyrenaika wieder ein, 
um yon dort in immer breiterem Streifen nach 
Xgypten vorzudringen. DocE auch bier ist nur 
stellenweis der auf der ganzen Erde s.eltene direkte 
Ubergang des Kreidemeers in das Terti~rmeer zu 
beobaehten° ttbehst auff~llig ist der trotzdem aueh 
hler vorhandene scharfe Gegensatz in der Fauna. 
Wie mit einem Seh]age erlSsehen so blfihende Oe- 
sehleehter wie die Ammonken, Belemniten, Rudi- 
sten; an ihre Stelle treten gleichsam die in plStz- 
]ichor Entfal tung erscheinenden unziihligen 3£as- 
sen grol~er einzelliger Lebewesen (Opercu]inen, 
AlveoHnm~, Nummuliteu usw.). Seltsam abet ist 
aueh die zeitweilige Umgrenzung des 5[eeres an 
der Wende yon Kreide und Terrier. Wahrend 
jener ~'bergang sieh ziem]ieh ungestSrt im Ge- 
biete der Oasen der libysehen Wfiste vollzog, be- 
steht in der allerobersten Kreide und auch im 
unteren Terrier weiter nSrdlich stellenweise eine 
Lfieke. Das heii3t: es bestand zeitweilig Land 
im n5rdlichen, 3£eer im siidliehen Xgypten. 
Etwa im Zuge der Oase ]:3ahariah yon SW 
nach NO gerich~et, entstand eine Aufsatte- 
lung, deren nSrdlichs~e Spnren bei Kairo in Abu 
Roash, unter den sich aUflagernden jiingeren 
Sehiehten verschwinden. Die jtingsten zum Ab- 
satz gelangten Kreidehorizonte wurden yon die- 
ser schwachen, abet deutliehen Bewegung noch or- 
griffen, das ~ltere Terti~ir, soweit es iiberhaupt 
entwickelt wurde, nicht mehr. Die Zeitbestim- 
mung dieser tektonischen Kraft~iul~erung ist also 
ziemlieh einfaeh. Es seheint, als ob in einlger- 
mal~en gerader Fortsetzung weft fort im Siidosten 
die ersten Ausbriiehe des Kamerunmassivs etwa 
um jene Zeit einsetzten. 

Trotz mannigfaeher Sehwankungen in der 
Umgrenzung kam doeh das hlteste Terrier 
(Eoe~n) im gr58ten Teile 24gyptens zum Absatz. 
Ungewi8 ist noeh, ob und in welchem Umfange 
sieh damals schon jener Gebirgszug zu erheben 
begann, der das heutige Xgypten naeh Osten bin 
gegen das Rote ~[eer absehlie~t. Es seheint, als 
habe ~m Untereoefin das Meer sieh noch ungehin- 
dert ausgebreitet und seine Aufschfittungen seien 
erst sparer dutch das, entstehende Gebirge zerteilt 
worden. In  Zusammenhang mit dieser neuen gro- 
flen Aufpressnng darf wohl an dererseits schon 
eine neue Landperiode gebraeht werden, die dazu 
ffihrte, dab in ganz -Kgypten das Obereoegn bereits 
nich{ mehr marln vertreten ist. Sehon in der 
Ausbildung des mittleren Eoc[ns scheint sich der 
neue Weehsel anzubahnen: die Nummuliten ver- 
sehwinden in seinen jiingeren Partien, selbst 
die Farbe des Gesteins weehselt naeh oben him 
Neben d e m  Mokattamfe]sen bei Kairo, der der 
mitteleoe~nen Stufe Xgyp~ens den Namen gegeben 
hat, sind deren nntere Part ien vor allem an 
einer sehr bekannten, yon diesem Ge~iehtspunkte 
aus freilich selten betraehteten Stelle ersehlossen: 
in der Sphinx. Ihren Leib, Hals und Kopf s etzen 
die horizontal gelagerten Schichten der unteren 
3~[okattamstufe mlt  allen ihren Versteinerungen 
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zusammen als einstiger Absatz im Terti~rmeere. 
Jetzt  fegt der Wind an dem berf~hmten Baudenk- 
real und sehle~it mit den feinen, scharfen KSrnern 
dagegen getriebenen Sandes die weieheren Ge- 
stelnslagen heraus. .Ja, es ist kein Zufall, dab 
gerade der Hals solche weicheren Lagen enth~lt. 
Schon ehe die Xgypter die Hand anlegten, um dem 
Felsen d'ie r~tselvolle Gestalt aufzupr~gen, hatte 
der Wind sein heutiges Sp%] t~ngst begonnen. Er 
ist elgentlich der SchSpfer der Gestalt, die alton 
Kiinstler haben nur vollendet, was sle in der natfir- 
lichen Erscheinung des Fe]sens phantasievoll er- 
blickten. Die Sphinx diirfte ursprfingtich nur 
einer der in der Wfiste so h[ufigen Pilzfelsen 
gewesen sein, entstanden wie sle a]le dutch den 
Wechse] harter und weicher Gesteine und durch 
die modellierende Kraf t  des durch 5ahrtausende 
wirkenden Windes. Unmittelbar unterlagert 
wurden die Schichten der Sphinx yon Kreidesedi- 
menten. Auch hicr fehlt also z. B. das ~ i t tdg l i ed  
des untern Eoe~ns; wir befinden uns im Bereiehe 
jener SW--NO geriehteten Aufsattelung. 

Viet gewaltiger war die zweite genannte Er- 
hebung. Die beiden z. T. recht hoch (ca. 2500 m) 
aufragenden Gebirgsziige, die die Ost- und West- 
kilste des Roten l~eeres begleiten und im Gebirgs- 
kamm der Sinaihalbinsel wleder au~tauchen, sind 
nur nachtr~glich getrennte ]Bruchstiicke eines in 
der Entstehung einheitlichen ~assivs. Gleich- 
zeitig begannen vulkanische Ausbri~che in betr~cht- 
lieher Verbreitung und halten nahezu durch das 
ganze Terrier an. Zahlreiche ]3asaltg~nge und 
-strSme legen Zeugnis ab yon diesen Vorg~ngen. 
Von dem aufsteigend'en Berglande, das ja selbst 
unter dem heutigen Xlima Steigungsregen erhglt, 
ergossen sich alsbald die Gew~isser ins Vorland und 
an ihren Ufern lebten als ]3ewohner des neuge- 
wonnenen Landes Sgugetiere an Stelle der Kreide- 
snarler. Ihre Reste auf ~gyptischem Boden haben 
mannigfache fiberraschende Aufkl~rung gebrachf 
fiber das Emporkommen und die Verbreltung dieser 
neuen tterrscher des Landes. 

Noch einmal freilich drang das ~[eer an einer 
Stelle weiter ]andeinw~rts vor, doch nleht mehr 
bls zur frfiheren Ausdehnung und nur vorfiberge- 
head. Immer mehr hildete sich, wie das Blancken- 
horn in einer vortreffliehen Studio darlegte, 
die tIauptentw~sserungsader des Niles aus, doeh in 
der Hauptsaehe zunfichst etwas westlicher gelegen 
als das heutige Bert. In  seinem ~findungsdelta 
war hanpts~chlich Gelegenheit gegeben nicht nur 
f~r die Erhaltung tierischer und pflanzlicher 
Reste, sondern auch for  die schrittweis verfolgte 
Anpassung einlger der nrsprfinglich landbew0hnen- 
den Formen an das Leben im Wasser, schlieSlich 
ira i~ieere. Es genfige hier die Andeutung, dal] 
die fossi]en Vorfahren der Seekfihe und der Ele- 
fanten, die beide in den ~ilteren Tertiarschichten 
Agyptens vertreten sind, elnander gar nicht so 
fern stehen. Unter den Pflanzenversteinerungen 
ist der o]igoe~ne versteinerte Wald yon Kalro zu 
erw~hnen, doch sind KieselhSlzer schon yon der 
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Unter-Kreide an in fast allen Sehiehten igyptens 
und an den versehiedensten Stellen vertreten, 
hier and dart zu reieheren Best~nden anwaehsend. 
Die Vegetation war eben zu allen Zeiten reich 
und hat erst in allerjiingster Vergangenheit der 
Wfiste welehen massen. 

In den Ablagerungen der ,,Urnil"-l~[andung 
(etwa bei N:oghara) slnd GerBlle aus Gesteinen 
vertreten, die aus dem 5sttiehen Randgebirge 
stammen mfissen. Im jfin~sten Terti£r odin" 
Plioz~n hSren sie plStzlieh auf, obwoBl jene ]~[fin- 
dung zunfiebst noeh welter besteht. Der Ober- 
]auf jenes Flusses war plBtzlieh gekBpft warden: 
Ein langgestreekter Grabenbrueh, etwa bei Assuan 
beginnend, zog die Gewiisser der NiiBe an sieB and 
bildete das weite Ta], in dem set,her der Nil 
seinen Unterlauf dem X~[eere zuw~lzt, und das 
allein die Waste noeh nicBt hat ertBten kBnnen. 

, Dieser Einbrueh aber war nur ein sehwaeBes 
@lied einer ganzen Xette ~Bnllcher Erseheinun- 
ten im Gefotge der vorangegangenen AuiwSlbung. 
Ihren hSchsten Ansdruck land die Senkungser- 
scBeinung in dem ungeheuren Graben des Roten 
~eeres: der SchhBsteln des terti£ren GewBlbes 
sank in die Tiefe. Das Jordantal bfldet die Fort- 
setzung nacB Norden hln, der ungehenre Zug 
ostafrikaniseher GrabenbraeBe dlejenige naeh 
Siiden bis fiber den Nyassasee hinaus. Nicht 
mit einem Male spielte dieser Vorgang sieh ab, 
nieBt im ganzen Verlaufe kBnnen wlr iBn sehon 
iibersehen. Im Jungtertigr und noeh im Dilu- 
vinm Mind die }Iauptphasen zu suehen. Sehon im 
~fioe~in vat Entstehung des Niltalgrabens mBgen 
Teile des Roten Meeres sich gebilde~ haben, drang 
auch yam Norden her aus dem :gittelmeer eine 
tiefe BueBt ihm bis in die Gegend van Suez ent- 
gegen, ohne sogleieh die volle Verbindung naeh 
Saden far das :~[eer zu gewinnen. Erst wghrend 
des Diluviums war das Werk vollendet. ZugleieB 
abet wurde die kaum gesehaffene ~eeresstraBe 
auch wieder gescblossen. Gewattige Niedersehl~ge 
der Pluviaheit liel3en die Fliisse sehwellen und 
erhBhten ihre Transportkraft. Einen Arm min- 
destens entsandte der Nil nach Oaten. Er ist es, 
der mit seinen Delta-Aufsehattungen die flaehe 
(~[aximum 16 m), erst kfinstlich dureB den 
SehiffahrtskanaI wleder dnrcBstochene Schwelle 
van Suez zwisehen Rotes :}feet and ~¢[ittelmeer 
eingesehoben hat. Sein alter Arm ist es aueB, der 
sehon im Altertum zu kiinstlicher Verbindung 
zwischen beiden benutzt wurde nnd der noch jetzt 
als Siil]wasserkanal zum Westufer des Suezkanals 
fiihrt. Aus der Anlage der alten Sehleusen in 
ihm hat Lesseps auf eine ttebung des Landes um 
3 m in historiseher Zeit scB]ieBen wollen. Ganz 
gewiB sind die Bodenbewegungen noeh nlcBt 
vBllig zur Ruhe gekommen, wie vor allem Ersehei- 
nungen an historisehen Banten im ganzen Ost- 
teile des Mittellgndischen ]~eeres bezeugen. 

Geo]ogiseh sehr wenig bekannt ist noeh die 
Sinaihalbinsel. Die Operationen des Tiirken- 
heeres ggben Bier eine seltene Gelegenheit unsere 

Kenntnisse zu bereiehern. Doeh wissen Mr, dai3 
sieh dent kristallinen Grundgebirge ganz 
wie in Xgypten (Wadi Araba) stellenweise paliio- 
zoisehe Sedimente anseBliegen und dab in der 
lgittelkreide aueB Bier der grot~e Meeresvorstog 
einsetz~e. Ganz neuerdings ist ein weiterer glaek- 
lieher Fund gelungem Ostlieh van E1 Kantara 
stehen in der Sinaiwiiste Sehiehten des Jura- 
meeres an, die in ganz Nordafrika (aul~erhalb 
der Atlasl~nder) durehaus feMen und aueh frtiher 
nie bestanden haben. WeB1 aber kennen wir sie 
wieder aus Persien, aus dem Hinterlande van 
Aden and van Ostafrika. So beginnt sieh aueh 
der nngef~hre Kfistenverlauf jener fernen Zeit 
herauszuseh~len. Er ist wiehtig wegen der engen 
faunistisehen BezieBungen, die zwisehen Ostafrika 
und dem Mittelmeere im Jura offenbar bestanden 
haben und aus denen nun hler im Sinai eine neue 
Etappe aufgedeekt ist. Wie unefldlieh wlchtig 
eine genauere ]~enntnis des geoIogisehen Baues 
far  die Wasserversorgung nnd andere Zwecke 
eines modernen Heeres ware, braucBt nicht n~Ber 
ausgeffihrt zu werden. Da die dringendsten 
Erfordernisse hierftir gewil~ aachgeho]t wet- 
den mfissen, ist viellelcBt auch for die Wissen- 
schaft van dem gr.andiosen Unternehmen maneBer 
Nutzen zu erwarten. Es sel daran erinnert, 
dab die erste geo]ogische Erforsehung Abessy- 
niens dem eng]ischen Einmarsehe van ~assaua 
aus veto Jahre 1866 zu verdanken ist, dem sieh 
der Geologe der indisehen Survey Blanford ange- 
sehlossen hatte. 

D a s  N e r n s t s c h e  W ~ r m e t h e o r e m  u n d  
s e i n e  B e w ~ h r u n g  d u r c h  A f f i n i t ~ t s -  

m e s s u n g e n .  

Van D. John Eggert, Berlin-Halensee. 

Die klassische Thermodynamik hat gelehrt, die 
Gesetze der Energiegnderungen zu beherrsehen. 
Die Ergebnisse und Folgerungen der beiden ttaupt- 
sgtze haben daher stets die eharakteristische ]~]igen- 
schaft, nur Aussagen fiber relative, d. h. dutch 
Differenzbildung gemessene GrBBen zu enthalten. 
Die absohten Werte der Energle oder Entropie 
blleben dagegen nacB ihren Ans~tzen unbekannt. 
Erst der jfingsten Forschung war es vorbehatten, 
die Frage nach diesen GrBgen dureh die Auf- 
stellung eines neuen Wgrmesatzes umfassend zu 
beantworten. Abgesehen van der Bedeutung, die 
diese Aufgabe far  die Thermodynamik an sicB 
hatte, mul]te ihre LBsung vor ahem far  die Tber- 
mochemie und die Lehre veto ehemisehen Gleleh- 
gewicht neue, wichtlge Gesichtspunkte herbelfah- 
ren und es darfte daher in der Natur der Saehe 
llegen, dal~ das Problem gerade van dieser Selte 
mit grBBtem Erfo]g in Angriff genommen wurde. 
Ehe wir uns jedoeh diesen Dingen zuwenden, wol- 
lea wit uns einen kurzen ~berb]ick fiber den Urn- 
fang der beiden Hauptsgtze versehaffen. 

Der erste Hauptsatz der Termodynamik ist der 


